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9. Ordentliche Generalversammlung EVT 
 
Am Freitag, 6. April 2018 fand sich der Einwohnerverein Trachslau bereits zum 
neunten Mal zur ordentlichen Generalversammlung zusammen. 31 Mitglieder 
inkl. Vorstand konnte Präsident Markus Kälin zum Anlass begrüssen. Von 
besonderem Interesse waren die Ausführungen von Vizepräsident und 
Baukommissionsmitglied Andreas Hurschler zum Planungsstand für den 
Neubau Schulhaus Trachslau. 
 
Mitg. Zügig konnte der Präsident durch die Traktandenliste führen. Im Jahresbericht 
streifte der Präsident nochmals die wichtigsten Arbeiten und Etappen rund um das 
Projekt Schulhaus Trachslau. Insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung im Mai 
2017 gab es bezüglich Mobilisation einiges zu tun. Er bedankte sich nochmals bei 
allen, die in irgendeiner Weise zum positiven Abstimmungsausgang beigetragen 
hatten.  
 
Der Kassabericht von Christoph Schönbächler zeigte ein solides Bild der 
Vereinsfinanzen. Wie bereits an der GV 2017 besprochen und vorangekündigt, 
schlugen die Ausgaben der Werbemassnahmen für die Abstimmung über das 
Projekt Schulhaus Trachslau mit etwas über Fr. 5‘000.—erwartungsgemäss deutlich 
zu Buche. 
 
Im Vorstand galt es den Rücktritt der seit der Vereinsgründung in dieser Funktion 
tätigen Aktuarin Karin Hubli zu ersetzen. Diese Vakanz wurde von der Amtsinhaberin 
bereits vor längerer Zeit mitgeteilt. In der Person von Priska Schatt-Schnider konnte 
eine Nachfolgerin für den Vorstand gefunden werden. Erwartungsgemäss gab es 
keine Kampfkandidatur. Mit Applaus wurde diese Wahl bestätigt. 
 
Beim Traktandum 10 Verschiedenes wurden die Kernthemen bereits auf der 
Einladung aufgelistet. Wie bereits im Lead angetönt, standen die Ausführungen zum 
Planungsstand des neuen Schulhauses Trachslau im Mittelpunkt des Interesses. 
Baukommissionsmitglied Andreas Hurschler konnte hier aus dem Vollen schöpfen. In 
gelungener Art und Weise wurden den Anwesenden die wesentlichen 
Diskussionspunkte in der Baukommission dargelegt. 
 
Der zweite Punkt unter Verschiedenes stand in direktem Zusammenhang mit dem 
ersten. Die Dorforganisationen von Trachslau sind sehr daran interessiert, dass 
gewisse Teile/Aspekte der Infrastruktur im neuen Schulhaus wo möglich auch auf die 
Vereinsinteressen ausgelegt werden. Der Einwohnerverein ist bereit, dafür etwas 
Geld in die Finger zu nehmen; bei Bedarf auch zusammen mit anderen 
Dorforganisationen. Der Vorstand hat sich deshalb von den Mitgliedern die 
Kompetenz für mögliche Investitionen erteilen lassen, die sich höher als der 
statutarische Verfügungsbetrag bewegen. 
 
Absegnen liess sich der Vorstand auch die Zeichnung eines Anteilscheins für das 
Projekt Sportzentrum Allmeind. Von diesem Projekt können bei Realisierung sowohl 
Dorf als auch Land (Viertel) profitieren. Im Zusammenhang mit der Abstimmung über 
das neue Schulhaus Trachslau hat der Einwohnerverein seinerzeit bei zahlreichen 
Sportorganisationen um ein Ja geworben. Ein Teil der Ja-Stimmen dürfte auch von 
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dieser Seite zu verzeichnen gewesen sein. 
 
Nachdem die IG Fohrensee an der GV 2017 die Pläne des Projekts aufgelegt hatte, 
sind in der Zwischenzeit die Kosten für den Unterhalt zusammengetragen worden. 
Wie Silvia Naef-Kuriger stellvertretend für die IG aufzeigte, hat sich herausgestellt, 
dass die wiederkehrenden Kosten für ein Projekt dieser Grösse deutlich höher sind 
als bisher geschätzt. Die aktuell bestehende IG Fohrensee ist sehr skeptisch, was 
die langfristige Sicherung dieser Unterhaltskosten betrifft, da man keine öffentliche 
Gelder beanspruchen, sondern das Projekt aus eigener Kraft erhalten möchte. Man 
gibt sich jetzt noch rund ein halbes Jahr Zeit um Klarheit zu verschaffen, wie es 
weitergehen könnte. Verschiedene Szenarien sind denkbar: Vollständige und 
ersatzlose Aufgabe des aktuell vorliegenden Projekts oder 
Redimensionierung/Umgestaltung in eine andere Form, welche für das Dorf 
Trachslau einen öffentlichen Mehrwert darstellt. Gefragt sind auch neue Kräfte, die 
sich dafür begeistern könnten. 
 
Als letzten Punkt verwies der Versammlungsleiter auf die geplante Alpuferreinigung 
durch/mit der Schule Trachslau. Bereits vor ein paar Jahren hatte die gleiche Aktion 
beträchtliche Mengen an Unrat entlang des Alpufers zu Tage gebracht. 
Beobachtungen haben ergeben, dass es sich wieder lohnen könnte, eine gleich 
angelegte Aktion durchzuführen. Der Einwohnerverein ist deshalb kürzlich an die 
Schule herangetreten, um die für den Monat April geplante Aktion in die Wege zu 
leiten. Beteiligen werden sich alle Klassen inkl. Kindergarten. In verdankenswerter 
Weise übernimmt der Bezirk (Ressort Umwelt) die Kosten für die Entsorgung und 
eine kleine Entschädigung an die Schülerinnen und Schüler in Form eines Znünis. 
Ein Bericht dazu wird im EA folgen. 
 


